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Sonntagsblatt zum 19. Sonntag im Jahreskreis 
09. August 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der uns väterlich durch unser Leben 

führt, sei mit euch. Das Leben hat viele Herausforderungen. Wir 

werden konfrontiert mit Schicksalsschlägen, Krankheiten, Pande-

mien und anderen Katastrophen. Oft haben wir uns in dieser lauten 

und hektischen Welt durchzukämpfen, gewohnte Sicherheiten zu 

verlassen und uns auf unsicheren Boden zu begeben. Und immer wie-

der geschieht es, dass uns der Boden unter den Füßen weggerissen 

wird und wir drohen unterzugehen. Das sind dann Situationen in de-

nen wir eine rettende Hoffnung brauchen, Situationen in denen wir 

hoffentlich voller vertrauen und glauben sagen können: „Herr ich 

bin dein Eigentum, dein ist ja mein Leben.“ Ihn, der uns durch unser 

Leben führt, grüßen wir in unserer Mitte: 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du stärkst uns in unserer Schwachheit. 

Du ermutigst uns, wenn uns der Mut verlässt. 

Du führst uns den Weg bei aller Orientierungslosigkeit. 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott. Wir kommen zusammen, um uns an deine Botschaft und 

an deine Zusage zu erinnern. Lass uns nicht müde werden, deine 

Worte zu hören und zu glauben. Denn wir sind gerufen, dir zu ver-

trauen, nicht kleingläubig zu sein, sondern groß und mutig zu glauben 

und groß und mutig von dir und uns zu denken. Darum bitten wir 

dich, in der Kraft des Heiligen Geistes, jetzt und alle Tage, bis in 

Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: 1 Kön 19,9a.11-13a 

2. Lesung: Röm 9,1-5 

Evangelium: Mt 14,22-23 
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Predigtgedanken: 

Am vergangenen Sonntag habe ich die Frage gestellt: „Was tun wir ei-

gentlich im Gottesdienst?“ Mit dem Evangelium gab ich die Antwort, 

dass wir wie die Leute suchen und finden, wie die Jünger hören und die-

nen, und wie Jesus beten und lobpreisen. Da der Gottesdienst eine Hilfe 

für unser alltägliches Leben ist, stelle ich mir heute die Frage: „Was tun 

wir eigentlich im Leben?“ Mit den heutigen Schrifttexten gebe ich die 

Antwort: „Wir kämpfen, wir hoffen, und wir werden gerettet.“ 

Das Leben ein Kampf. Ein jüdisches Sprichwort sagt: „Wenn der 

Mensch geboren wird, dann hat er die Hände zu einer Faust zusam-

mengeballt als wollte er sagen: Ich kämpfe mich durch das Leben, ich 

erobere die Welt. Wenn der Mensch stirbt, dann hat er die Hände 

geöffnet als wollte er sagen: Ich behalte nichts, ich gebe alles zu-

rück, Herr, ich bin dein Eigentum, dein ist ja mein Leben.“ Das Leben 

fordert uns zu manchen Lebenskämpfen heraus. Die erste Lesung er-

innert an Elija, der leidenschaftlich für seinen Gott gekämpft hat und 

sogar in einem Wettstreit mit den Baalpriestern als Sieger hervor-

ging. In der zweiten Lesung hörten wir von Paulus der einen Kampf 

für Jesu Frohe Botschaft führt und die Juden für den Glauben an 

Jesus Christus gewinnen möchte. Im Evangelium kämpfen die Jünger 

im Boot mit dem Sturm. Alles Situationen, die uns an unsere Lebens-

kämpfe erinnern. Uns auch daran erinnern, dass wir immer wieder un-

terzugehen drohen und nur noch rufen können: „Herr, rette mich!“ 

Das Leben eine Hoffnung. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagen wir oft 

ganz unbedacht. Solange der Mensch eine Hoffnung hat, hat er auch 

einen Willen zum Leben, hat er sich und die gesamte Situation noch nicht 

aufgegeben, ist er bereit durchzuhalten und auszuhalten, wie schlimm 

auch seine Lage sein mag. Diese Hoffnung führt uns zum Vertrauen und 

zum Glauben. In der Not vertrauen wir auf die Gegenwart Gottes, der 

uns bei der Hand nimmt, uns herauszieht aus dem Elend und uns wieder 

führt an einen Ruheplatz des Lebens. In dieser Notlage glauben wir an 

einen Gott, der an unserer Situation etwas ändern kann, so dass doch 

noch ein Wunder geschieht und wieder Ruhe einkehrt. Dieses Vertrauen, 

und dieser Glaube lässt mich beten: „Herr, rette mich!“ 
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Das Leben eine Rettung. Gerettet wird der, der sich auch retten 

lässt. Wenn ich meine, dass ich alles selber kann und schaffe, dann 

wird es mir schwer fallen fremde Hilfe anzunehmen. Aber auch wenn 

ich meine, dass Gott mich mit aller Macht rettet, entsprechend der 

Lesung mit Erdbeben, Sturm und Feuer, auch dann wird es für mich 

schwer werden Rettung zu erfahren. In einer Geschichte wird er-

zählt, wie sich jemand nach seinem Tod bei Gott beschwert, dass 

dieser ihn nicht gerettet habe, trotz seiner gläubigen Gebete, und 

Gott ihm zur Antwort gibt, dass er ihm so viele Menschen zur Ret-

tung geschickt habe, aber er zu allen gesagt habe, dass er sie nicht 

brauche, denn Gott wird ihn schon retten. Wir erfahren dann Hilfe, 

wenn wir uns unserer Schwachheit eingestehen und voller Vertrauen 

uns an den wenden, der über uns steht, der größer ist, und in seiner 

Allmacht uns helfen kann: Gott. Wie er uns hilft, haben wir ihm nicht 

zu sagen, wir können nur rufen: „Herr, rette mich!“ 

„Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: 

Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?“ Bei allen Kämpfen 

und Stürmen in unserem Leben, zweifeln wir nicht, sondern glauben 

wir mit einem großen Vertrauen an den uns rettenden Gott. Denn 

Gott führt und führt und fügt und fügt alles zum Guten. – Amen. 
 

Fürbitten: 

„Du bist mein Halt“, beten Menschen schon in den Psalmen zu Gott. 

In diesem Vertrauen rufen wir zu Jesus: 

 „Du hältst mich auf Kurs.“ – Wir beten für alle Menschen, die ihr 

Leben in den Dienst Gottes gestellt haben. Führe sie durch ihre 

Gottes- und Nächstenliebe zum Ziel ihres Lebens. Jesus, du un-

ser Retter. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 „Gib mich nicht verloren.“ – Wir beten für alle Menschen, die 

glauben wollen und nach Gott suchen. Zeige dich ihnen durch ihre 

Hoffnung im sanften und leisen Säuseln. Jesus, du unser Retter. 

 „Lass mich nicht mehr los.“ – Wir beten für alle Menschen, die in ihrem 

Leben große Angst und Unsicherheit spüren. Lass sie nicht untergehen 

durch ihr Vertrauen auf deine Rettung. Jesus, du unser Retter 
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 „Rette mich durch den Sturm.“ – Wir beten für alle Menschen, in 

deren Leben alles aus den Fugen geraten ist. Stärke sie in ihrem 

Lebenskampf durch ihren Glauben an deinen Beistand. Jesus, du 

unser Retter. 

„Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du!“, bekennen die Jünger. Jesus 

Christus, du bist unsere Hoffnung. Dir danken wir mit dem Vater 

im Heiligen Geist, heute und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Gott, unser Vater, da wir das Mahl unseres Herrn bereiten, lass uns 

begreifen, was die Speise seines Lebens war: deinen Willen zu tun. 

Gib uns den Mut eines Petrus, alle Sicherheiten zurückzulassen, auf 

dass auch uns mit dem festen Blick auf dich die nötige Kraft komme 

für die Stürme und Kämpfe des Lebens. Darum bitten wir durch ihn, 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Schlussgebet: 

Guter Gott. Immer wieder zeigst du dich uns Menschen – manchmal 

vertraut, manchmal überraschend und herausfordernd. Immer aber 

ermutigst du uns, Vertrauen zu haben, dass du da bist und uns be-

gleitest. Und immer wieder ermutigst du uns, laut nach dir zu rufen, 

wenn uns die Angst erfasst. Gib uns die Kraft, dir immer wieder zu 

vertrauen – Tag für Tag. Darum bitten wir in Christus, unseren Bru-

der und Herrn. – Amen. 
 

Segen: 

Gott des Lebens, begleite euch durch den Tag und durch die Woche. 

Mache euch wachsam, ermutige und stärke euch, gebe euch Zuver-

sicht und Vertrauen. Und mache euch offen, dass ihr ihm immer 

wieder neu und überraschend begegnen könnt. Dafür segne euch 

der euch immer wieder rettende Gott, der Vater + und der Sohn 

und der Heilige Geist. – Amen. 
 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die An-

deren. Im Gebet verbunden, Gunther Drescher, Pfarrer. 


